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Bemerkungen zur praktischen Anwendung
des Isoforms.

von Priv.-Doz. Dr. E. Reile, Chirurg in Wiesbaden.
Eine Reihe von Urteilen über die Wirkungsweise des

Isoforms, die aus den Reihen der Praktiker zu meiner Kenntnis
gelangt sind, haben mir gesagt, daß das Isoform nicht immer
in richtiger Weise angewendet wird. Es will mir scheinen,
als ob die Bedingungen, unter denen die Verwendung eines
starken Antisepticums angezeigt ist, sehr verschieden aus-
gelegt werden. Der Standpunkt, den ich selbst in der Frage
der Antisepsis einnehme, ist vielfach mißverstanden. Des
weiteren scheinen mir die Eigenschaften des Isoforms nicht
genügend beachtet und gewürdigt zu werden.

Auf Anregung von Mikulicz hatte ich mich seinerzeit
zur Nachprüfung der gebräuchlichen Antiseptica entschlossen. 1)
Nachdem jahrelang an der Breslauer Klinik die reine Asepsis
durchgeführt worden war, wuchs allmählich wieder die Nei-
gung, für viele Manipulationen zur Anwendung von Antisep-
ticis zurückzukehren. lin übrigen hatte Mikulicz schon immer
vor einem zu weit gehenden Vertrauen auf die Möglichkeit
einer ,,Asepsis" gewarnt. Im außerklinischen Betriebe (Land-
praxis etc.) hielt er z. B. den Gebrauch von Antisepticis für
nicht zu umgehen.

Ich selbst konnte in früheren Untersuchungen2) den Nach-
weis erbringen, daß in großen Verbandräumen beim einfachen
Verbandwechsel die im Mull sitzenden Bakterien im großen
Umkreis verstreut wurden. Es lag die Gefahr nahe, daß stark
infizierte Wunden beim einfachen Verbandwechsel die Kranken-
räume aufs schwerste infizierten. Diese mehr hygienische
Seite wurde auf der Klinik von Mikulicz als nicht unwesent-
lich angesehen, und gerade deshalb entschloß ich mich, die
vorhandenen chemischen Mittel auf ihre antiseptische Wirk-
samkeit zu prüfen. Es wurde ein Antisepticum verlangt, das
nicht nur die Bakterien auf den eiternden Wunden, sondern
auch die dem eitrigen Verbande anhaftenden Keime zum mm-
desten in ihrer Wirksamkeit so weit hemmte, daß eine
Weiterverschleppung von Keimen ausgeschlossen war.

Die Anwendung von Antisepticis zur Beförderung der
Wundheilung sowohl dort, wo wir nur Eiterung fürchten, als
dort, wo wir eine rein aseptische Wunde vor Bakterien schützen
wollen, läßt sich nach dom derzeitigen Stande unserer wissen-
schaftlichen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen viel
schwieriger begründen, als die zur Bekämpfung einer vorhan-
denen Wundeiterung. Die Wundheilung ist von so vielen Be-
dingungen abhängig, daß sie sicher nicht allein durch Be-
kämpfung der Bakterien befördert wird. Besonders jetzt, wo
wir durch die neuen Heilmethoden von Bier die mannig-
fachste mechanische Beeinflussung der Wunde schätzen ge-
lernt haben, und wir gesehen haben, wie wesentlich für die
Wundheilung andere Zirkulationsbedingun gen, Abfluß des
Eiters, und nicht zum wenigsten Abstoßung des kranken Ge-
webes (Reinigung der Wunden) sind, werden wir in der An-
wendung der chemisch wirkenden Antiseptica nur ein Hilfs-
mittel zur Bekämpfung einer der Ursachen der verlangsamten
Wundheilung, der Wundinfektion, sehen. Die ,,Infektion" der
Wunde nur als eine Begleiterscheinung der verzögerten Wund-

1) Heile, Experimentelle Prüfung neuer Antiseptica. Volkmanns Sammlung
klinischer Vorträge 1905, No. 388 - 2) Heil e, Experimentelles zur Frage der Ope-
rationshandschuhe, nebst Beiträgen zur Bedeutung der Luftinfektion. y. Bruns Beiträge
zur klinischen Chirurgie Bd. 32, H. 3.

heilung zu betrachten und die Bakterien nur als harmlose
Parasiten aufzufassen, hieße über das Ziel hinauszuschießen.
Wie die Biersclie Stauung auf die Bakterien der Wunde
wirkt, läßt sich bisher noch nicht übersehen. Daß aber auch
ein chemisches Mittel, welches, ohne die Gewebe in ihrer
Lebenskraft zu schädigen, die Eitererreger vernichtet, die
Wundheilung begünstigen muß, ist doch wohl fraglos.

Die Bewertung eines chemischen Mittels als
keimtötenden Antisepticums ist daher nicht möglich
nach Erfahrungen an nicht sicher infizierten, son-
dorn nur an schwer eiternden Wunden.

Von allen gebräuchlichen Antisepticis hatte sich uns das
Jodoform als das am kräftigsten wirkende bewährt, aber nur
unter der Bedingung, daß Jodoform Gelegenheit hat, sich zu
zersetzen. Die Zersetzung tritt nach meinen Untersuchungen')
nur ein, wenn der Sauerstoff der Luft wenig Zutritt hat und
eine innige Vermischung des Jodoforms mit dem Gewebe
(Eiter etc.) stattfindet; dann erst entsteht das wirksame Zer-
setzungsprodukt des Jodoforms, wie ich vermutete, das Dijod-
acetyliden. Das Jodoform kann deshalb nicht der Forderung
genügen, die in Verbänden vorhandenen Bakterien unschädlich
zu machen. In oberflächlichen Verbänden, auf Hautwunden
etc. wirkt das Jodoform nur als Streupulver, nicht als Anti-
septicum ; erst in Höhlenwunden (bei Gelenkerkrankungen,
Mund- und Mastdarmerkrankungen etc.) findet das Jodoform
die Vorbedingung zu seiner Zersetzung und damit zu seiner
anerkannt antiseptischen Wirksamkeit.

Man ist vielfach gewöhnt ein austrocknendes, bei nässen-
den Wunden indiziertes, indifferentes Mittel auch als Anti-
septicum anzusehen, das zur Bekämpfung der Wundeiterung
geeignet sei. Das beste Beispiel ist Dermatol (Bismut. subgall.).
Es ist ein völlig indifferentes, gut austrocknendes Pulver, das
aber in der Praxis als Dermatolgaze etc. mit Unrecht als
stark bakterizid wirkendes, zur Bakterienbekämpfung geeig-
netes Mittel gilt. Wenn auch bei manchen infizierten
Wunden einfach austrocknende Mittel, wie Pulver oder gut
drainierende Verbände Heilung herbeiführen können, so ist es
doch die Frage, ob ein gutes Antisepticum dasselbe nicht
sicherer und besser gemacht hätte. Bei schwerer infizierten
Wunden genügen aber solche indifferenten Mittel durchweg
nicht; ich erinnere nur an die mit Pyocyaneus verunreinigten
Wunden, die jauchig zerfallenen Tumoren, an die verschie-
denen mehr oder weniger schwer infizierten Geschwüre, wie
Ulcus molle u. a.

Nach Untersuchung von etwa vierzig der gebräuchlichen
Antiseptica und dreißig neuen chemischen Verbindungen er-
schien mir Isoform dem Bedürfnis nach einem wirksamen Anti-
septicum besser als die bisher bekannten Stoffe zu genügen.

Nach jahrelangem, ausgedehnten Gebrauch von Iso-
form in der Breslauer Klinik habe ich mich dann auf Veran-
lassung von y. Mikulicz seinerzeit berechtigt geglaubt, das
Isoform empfehlen zu können. Das Isoform ist so leicht zer-
sotzlich, daß es bei jedem Zusammentreten mit Bakterien oder
Wundeiter etc. ohne weiteres zersetzt wird und hierbei bakteri-
zid wirkt. Das Isoform macht keine Ausnahme von der all-
gemeinen Regel, daß starke Antiseptica, die das Bakterien-
wachstum stören, auch die Wundheilung beeinflussen. In
starken Konzentrationen ätzt das Isoform auf frischen Wunden,
anders aber auf eiternden Wunden, bei jauchigen Tumoren
oder Geschwtiren, deren Gestank schon auf die Bakterien-
massen hinweist. Hier wirkt das Isoform reinigend, der Ge-
stank verschwindet; nach Beseitigung der Infektion vermögen
die Wunden zu heilen. Ich habe deshalb geraten, das Isoform
zuerst einmal bei eiternden Wunden zu versuchen; und soweit
ich über die bisherigen Resultate orientiert bin, hat hier Iso-
form sich bewährt.

Ich habe die Aetzwirkung zwar in meiner oben erwähnten
Arbeit, wie ich glaube, genug betont; ich sehe aber, daß es
notwendig ist, noch einmal auf sie ausdrücklich hinzuweisen.
Man wird dièse A.etzwirkung auf frischen Wunden stets beob-
achten, sei es, daß man durch reines Isoform als Streupulver

1) Heile, Ueber die antiseptische Wirkung des Jodoforms. Archiv flic klinische
Chirurgie Bd. 71, l-l. 3.
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oder durch hochprozentige Isoformgaze nicht eiternde Wun-
den abschließen will. Allgemeine Vergiftungserscheinungen
habe ich bei diesen Aetzungen nie erlebt. Die Aetzschorfe
haben stets nach etlichen Tagen gutaussehenden Granulationen
Platz gemacht. Die Wunde scheint aber für einige Tage run-
rein", ,,verschmiert". Das Aussehen macht dem Praktiker, der
an diesen Anblick nicht gewöhnt ist, Schwierigkeiten, ihm
fehlen die Kriterien, nach denen er den Verlauf der Wund-
heilung zu beurteilen gewohnt ist. Nimmt man aber nur 2 O/
Konzentrationen, sei es als Pulver (Pulv. Isoformii 2 OLIo) oder
als Gaze, so fehlt bei dieser Verdünnung die Aetzwirkung, ob-
wohl noch antiseptische Wirkungen ausgeübt werden, die bei
sogenannten aseptischen Wunden durchweg genügenden Schutz
gegen Infektion von außen darstellen. Bei 3 Gaze ist die
Aetzwirkung so gering, daß sich der Praktiker bald an ihren
Anblick gewöhnen und sie als Nebenwirkung des wirksamen
Antisepticums mit in den Kauf nehmen wird.

Während alle bisherigen kräftigen Antiseptica, und ich
habe hier nur die chemischen Verbindungen im Sinn, welche
ausgesprochene Bakteriengifte sind, nicht nur die Bakterien
und die Wunden lokal beeinflussen, sondern auch mehr oder
weniger allgemeine Vergiftungserscheinungen machen (Kar-
bolurie, Quecksilber-Vergiftungen, Jodoformintoxikationen), hat
sich das Isoform trotz seiner starken antiseptischen Wirkung
bei richtiger Anwendung als nicht giftig erwiesen.

Wie wenig giftig das Isoform gegenüber dem Karbol,
Sublimat und Jodoform ist, geht schon daraus hervor, daß
Hoffmann1) neuerdings viele Tage hintereinander bis 8 g
täglich Patienten zur Desinfektion des Darmkanales geben
konnte. Wenn Takayama2) bei intraabdomineller Anwendung
zur Vorsicht mahnt, so kann ich mich ihm nur anschließen,
bin aber der Ansicht, um von seinen Tierversuchen auf den
Menschen zu Uberiragen, daß wenn ein Mensch etwa durch
50 g lebensgefährlich geschädigt werden kann, dieses Mittel
um so mehr zu den weniger differenten Antisepticis zu zählen
ist, als man kaum je in die Lage kommen wird, auch nur an-
nähernd so große Dosen einem Menschen zu geben. Ich möchte
davor warnen, große Mengen von Isoform auf leicht resor-
bierende Wundflächen, wie in den Uterus post partum oder
nach Auskratzungen zu bringen. Ich muß immer wieder be-
tonen, daß das Isoform als starkes Antisepticum niemals zu
einem indifferenten Pulver werden kann. Im besonderen söll
man auch bei der inneren Anwendung individualisieren und
vor allem in jedem Fall mit kleinen Mengen (2-3 g Isoform
pro die) anfangen.

Ich habe in meiner Arbeit als einen weiteren Vorzug des
Isoforms betont, daß es normale Haut nicht reizt. Ich habe
Dutzende von Menschen, unter ihnen Kollegen, die an Jodo-
form-Idiosynkrasie litten, dauernd, tage- und wochenlang, iso-
form in reinster Konzentration in die Haut einreiben lassen
zum Zweck der Händedesinfektion, ohne daß ein einziger auch
nur die kleinste Reizerscheinung gespürt hätte. Daß es im
übrigen ganz besonders empfindliche Kranke geben kann,' die
auch selbst auf Isoform mit Ekzem reagieren, würde ich
a priori nicht leugnen, da wir wissen, daß Menschen auf die
indifferentesten chemischen Körper (dünne Borsäure) mit Ekzem
reagieren können. Deshalb beweist der Fall aus der Lesser-
schen Klinik3) auch nur diese allgemeine Tatsache, an der
meine Erfahrungen mit Isoform selbstredend nichts ändern
können. Diese Reizung normaler Haut scheint aber nach allen
bisherigen Beobachtungen so selten zu sein, daß man
mit obiger Einschränkung schon aufrecht erhalten kann, daß
Isoform normale Haut nicht reizt, ebenso wie jeder von der
Borsäure oder anderen indifferenten Körpern dasselbe sagen
würde. Größer wäre die Möglichkeit zur, Reizung bei stärker
sezernierenden Wunden, bei denen das Wundsekret auf die
umliegende normale Haut verwischt wird. Wenn auf diese
Wunden sehr yiel Isoform gestreut wird, und das Isoform sich
unter dem Einfluß des Wundeiters zersetzt, so liegt es nahe,
daß die Zersetzungsprodukte die umliegende Haut reizen

1) A Hoftma no, Beitrag zur Frage der Darmdesinfektion. Mitteilungen aus
den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie Bd. 15, H. 5. 2) Takayama, Bei.
träge zür Toxikologie und gerichtlichen Medizin. Stuttgart 1905, F. Enke. 3) Ho fi-
ni ann, Deutache medizinische Wochenschrift.

können. Dies läßt sich aber nach meiner Erfahrung dadurch
verhindern, daß man die umgebende Haut mit ganz indiff e-
renten Vaseline- oder Lanolinsalben schützt.

Es war mir von vornherein klar, daß die Eigenschaften
des Isoforms, welche seine Vorzüge, inbesondere seine hohe
antiseptische Kraft bedingen, manchem Arzt zunächst ge-
wisse Schwierigkeiten bei der praktischen Anwendung bereiten
würden; der Gebrauch des Isoforms verlangt, daß es mit Nach-
denken angewandt wird. Je größer die Infektion der Wunde,
je reichlicher die Eitersekretion ist, um so höher muß die
Konzentration des Isoforms sein. Je weniger Infektion, resp.
Eiterung an der Wunde bekämpft zu werden braucht, um so
mehr muß die Konzentration des Isoforms abgeschwächt werden.

Die weiteren klinischen Erfahrungen, die ich seit der Ver-
öffentlichung meiner Arbeit mit isoform gemacht habe und die
in Uebereinstimmung stehen mit den Erfahrungen der Derma-
tologen (Klinik von Prof. Neisser in Breslau und Dr. Max
Joseph in Berlin), haben mir immer wieder gezeigt, daß das
eigentlich neue und frappante an der Isoformwirkung an mehr
oder weniger infizierten, stark eiternden, stark belegten Wunden
am augenscheinlichsten zutage tritt.

Indifferente, aber doch noch antiseptisch wirkende Wund-
streupulver lassen sieh erhalten, wenn man das Isoformpulver
mit Calcium phosphoricum bzw. Zinc. oxydat., Bolus alba, Der-
matol u. a. so verdünnt, daß das Gemisch 5 0/0 Pulvis Isoformii
enthält. Ebenso läßt es sich zu Salben verwenden. Diese
sollen aber als Constituens nicht nur Fette und Oele oder
Vaselin enthalten, sondern wasserhaltig sein, wie Unguentum
adipis lanae oder Unguentum leniens.

Wenn ich zum Schluß das Wesentliche in bezug auf Wirkung
und Anwendung des Isoforms zusammenfassen darf, so ist es fol-
gendes: Durch eingehende bakteriologische Untersuchung habe
ich') festgestellt, daß das Isoform ein starkes Antisepticum ist. Es
unterscheidet sich von Sublimat und Karbolsäure dadurch, daß
es auch in eiweißhaltigen Medien seine Wirkung entfaltet. Es
ist wirksam unter Umständen, wo diese, unsere energischsten
Antiseptica, versagen. Es ist ungiftig. Auch vor dem Jodo-
form hat es den Vorzug der Ungiftigkeit. Es hat einen sehr
schwachen, anisähnlichen Geruch und erzeugt auf intakter Haut
keine Dermatilis Es ist wie das Jodoform ein ,,Dauerantisepti-
cum". Trotzdem kann ich mich nicht damit einverstanden er-
klären, daß es kurzweg als Ersatzmittel für Jodoform bezeich-
net wird. Es wird in sehr vielen Fällen an Stelle von Jodoform
verwendet werden können; jener Ausdruck sagt aber auf der
einen Seite zu viel, auf der anderen zu wenig, letzteres, inso-
fern Isoform unter Bedingungen, nämlich bei Zutritt von Luft,
auf der Haut oder in Verbandstoffen wirksam ist, wo nach
meinen Untersuchungen Jodoform keine antiseptische Wirkung
entwickelt. Das Isoform ist als ein Antisepticum sui generis
zu betrachten. Unverdünnt ist es kein Wundstreupulver, das
man ohne Ueberlegung auf jede Wunde heraulpulvern kann.
Es ist ein Mittel, für welches es bestimmte Indikationen gibt,
von denen ich einen Teil oben zu skizzieren gesucht habe.
Durch entsprechende Wahl der Konzentration, durch Mischen
mit anderen 'geeigneten Stoffen, durch Anwendung als Pulver,
Salbe, Suspension und Gaze besitzt man die Möglichkeit, es
dem jeweiligen Bedürfnis anzupassen. Tut man dies, so wird
man, glaube ich, bald die Vorzüge dieses Antisepticums kennen
lernen.
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